
LVIII. 
Ueber die Analyse der Sauerstoffverbin- 

clungen des Schwefele. 

Von 

3. Pordas und Gelis. 

( A m a l .  de Chimic e t  de Phya. XXII ,  60.3 

Die Bestimmung des Sauerstoffs in den niederen Sauren 
des Schwefels ist ziemlich schwierig auszufiihren. 

Das bisher angewendete Verfahren ist eine Modification der 
Methode yon D u l  o n g, behufs der Analpse der P h o s p h o r s h e n ;  
wenn sie in geschickten Hinden gute Resultate gab, so konnte 
sie doch weniger gefibte Chemilier auf Irrmege leiten. 

Dieses Verfahren ist ausserdem kein schnelles zu nennen ; 
es verlangt zu gulen Resultaten vie1 Aufmerksamkeit, und die 
Linge der Operationen gestattet nicht, dasselbe bei Untersu- 
chungen, wie wir sie mit dem Schwefel anstellten, anzuwenden; 
bei letzterem war es nolhwendig, um geniigende Resultate zu 
erlangen, in einigen Stunden mehrere Analysen von K6rpern zu 
rnachen , deren Zusammensetzung sich bis zum folgenden Tage 
schon 5ndert. 

Diese Grlinde bemogen u n s ,  neue Xethoden zu erfinden 
oder die bekannten dergestalt zu veriindern, dass sie schneller 
und genauer ausgefiihrt werden k3nnen. 

Das lltere Verfahren, welches L a n g l o i s  bei seiner Arbeit 
fiber die geschwefelte Unterschwefelszure anmendete und splter, 
1842, auch yon uns und dann von P l e s s y  angewendet wurde, 
erfordert ziemlich langwierige Operationen, die Irrtbiirner yeran- 
lassen .k6nnen. Man muss n-lich: 

1) Chlorgas bis zum Entweichen in Wasser leiten, das ein 
bekanntes Gewicht des zu analysirenden Salzes aufgel6st enthdt  ; 

2) das aberschiissige Chlor entfernen, indem man die Fliis- 
sigkeit mit reinem metallischen Quecksilber in Reriihrung hringt ; 
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3) durch salpetersaures Silberoxyd fiillen , den Niederschlag 
sanimeln , auswaschen , trocknen und rlas geTallte ChlorsilLer 
wagen. 

Das Gewicllt des Chlorsilbers, mit dem Gewicht der ange- 
wendeten Suhstanz verglichen , giebt die Anzahl der  Sauerstoff- 
iquivalente , zit tleiieii gerechnet , die schon vorher die Saure 
enthielt. 

Bei solchen Schwierigkeiten lag es auf der Hand, an die 
titrirten Flfissigkeiten zu denken, deren Anwendung in der letz- 
teren Zeit in der chemischcn Aiialyse immer mehr verbreitet 
worden ist. 

Die Arbeit VOII J I a r g u e r i t t e  iiber die Bestimrnung drs 
Eisens brachte uns auf den Gedanken, uns einer Aufl6smg von 
iiberniangansaurem Kali zu bedienen. Das iibermangansaure Kali 
ist aber o h m  Einwirknng auf mehrere Sliuren des Schwefels, 
und  wenn Reaction shttfindct, so ist dieselbe complicirt und 
erfordert ein tiefes Studium. Das dwrmangansaure Salz ist 
nicht, wenigstens nicht ginzlich , zii Oxydul rediicirt worden, 
denn  es biltlet sich s tek  ein schwirzliclier Absatz, den verdGnnte 
Chlonvasserstoflssiure irn Ueberschusse nicht aufziil6sett vermag. 

Wir mussten also dieses Verfahren aufigeben. 

Ferner versuchlen vrir das Goldchlorid. Dieser Khrper wird 
fast durch alle niederen Verbindungen des Schwefels zu BIetall 
reducirt; es ist leicht einzusehen, dass, wenn man eine bekannk 
Quantitit dieser Ktirper mit fiberschfissigem Goldchlorid belian- 
delt, man ein Cewicht Metall erhalten muss,  das, mit dem der 
neugebildeten Schwefelsiure verglichen , die Zusammensetzung 
der gesuchten Siure  giebt. 

Llie Operation ist langwierig, und es ist ziemlich schwer, 
die ganze Menge des reduckten Goldes zu sanirneln, da eiii Tlieil 
desselben an den W n d e n  der Gefisse anhaftet und nicltt 10s- 
gebracht wcrden kann. 

Da wir auch diese Metbode aufgeben niussten, dachtcti wir 
an die otilerchlorigsauren Salze und fanden bald, dass dieselbcn 
ihren Zweck besser erffilkn als jedes andwe Reagene. 

Wir wendeten dcshalb Chlor a n ,  elmi so nic D u l o n g  
und L a  n g lo  i s ; aiislatt des freien Chlors netimen wir dasselhe 
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in seinem Ziistande als unterchlorige S iure  und in tilrirteri 
L6sungen. 

Die Operation, so wie wir sie ausfilhren, hat eine unge- 
lneine Aehnlichkeit mit einem chlorometrischen Versuche , nilr 

bestelit der Unterschied , dass das Resultat direct erhalten wird. 
Wir ersetzen die Normall6siing der arsenigen Slure  durch eine 
dufliisung eines bekannten Gewichtes des K6rpers , dessen Zu- 
sammensetzung wir kennen lernen wdlen,  und giessen in diese 
Lhsung, mit Hillfe einer alkalimetrischen Btrette, eine Aufl6sung 
von unterchlorigsaurem Alkali , deren Gehalt vorher bestimmt 
wurde. 

Wir ilberzeugten uns,  dass zum Gelingen des Versuches 
zwei Dinge unumginglich nothwendig sind, nimlich : 

1) Dass alle niederen SPuren des Schwefels, mit Ausnahme 
einer einzigen , augenblicklich von den unterchlorigsauren Salzen 
angegriffen werden ; 

2) dass es nicht erforderlich i s t ,  einen Ueberschiiss des 
Reagens anzuwenden, um vo1lst;indig zu oxydiren. 

Die Unterschwefelsiure yon G a y - L u s s a c  und W e l t e r  
ist die einzige Schwefelsiure , welche die unterchlorigsauren 
Salze in der Kate  nicht angreift; freies Chlor verhilt sich 
eben so; diese Ausnahme, die sich voraussehen liess , thut der 
Genauigkeit , hinsichtlich der anderen Siuren , durchaus keinen 
Eintrag. 

Diese Genaiiigkeit wurde durch vergleichende und vielflltige 
Versuche dargethan, wobei wir uns einer unterchlorigsauren L6- 
sung,  welche mittelst einer Normall6sung yon arseniger Slure  
titrirt worden war ,  bedienten und Prodncte von bekannter ZII- 
sammensetzung analysirten. 

Zu den Versuchen, deren Resultate wir hier anfiihren, be- 
dienten wir uns einer Fliissigkeit, die ein gleiches Volumen 
Chlor enthielt. 

1) 0,l Grm. unterschwefigsaures Natron S, 0, Na 0, 5 H 0 
absorbirte 0,114 Chlor, was 4 Aequivalenten gleich kommt. 

2) 0,l Grm. Kalisalz der S i u r e  von L a n g l o i s  S, 0,, K 0 
absorbirte 0,1046 Chlor , entsprechend 6 Aequivalenten. 

3) 0,l Grm. zmeifach - geschmefelter unterschwefelsaurer Baryt 
29 
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S, 0, , Ba 0 , 2 H 0 absorbirte 0,1246 Chlor! entspre- 
chend 7 Aequivalen te:i. 
Diese Resultate stimmen genau mit den herechneten Zahlen 

iiberein. 
Die Anzahl der absorbirten Chloriquivalente entspricht der 

Anzahl Sauerstoffiiquivalenle, die zu . den niederen S i w e n  des 
Schwefels treten mussten, urn Schwefelsiure zu bilden. 

Auf dieselbe Weise untersuchten wir andere, noch unbe- 
kannte Schmefelverbindungen, vergleichungsmeise mit dem llteren 
Verfahren ; die erhaltenen Resultate werilen in einer anderen 
Ahhandlung ihren Platz finden. 

Gewbhnlich wendeten wir 0,i Grin. der Substanz, in 100 
Grm. destillirten Wassers gelbst, an. Die Fhssigkeit murde leicht 
angesauert , bevor die titrirte LBsung des unterchlorigsauren 
Salzes zugesetzt murde. Das Ende der Operation ist leicht 
durch den eigenlhiimlichen Geruch zu erkennen, der zu bemer- 
ken ist, wenn die unterchlorige S iure  nicht mehr absorbirt wird. 
Wir geben diesem Charakter den Vorzug , obgleich diejenigen, 
welchen derselbe nicht geniigend erschienen , sich des Indigo’s, 
wie bei den clilorometrischen Versiichen , hedienen It3nnten. 

Waren die Flksigkeiten nicht sauer ,  so licnnte der Indigo 
anstatt des Schwefelsalzes angegrifkn merden ; die Einwirliung 
des unterchlorigsauren Sa1.m geht iibrigens schlecht vor sich, 
wenn zu den Fliissigkeiten nicht vorlier Siure  gesetzt wurde. 

Wir haben gehnden,  dass diese h s h u e r u n g  in keiner Be- 
ziehung den Gang der Operation verindert, selbst wenn man 
ein schwefligsaures oder unterschwefligsaures Salz bestimm t, 
vorausgesetzt jedoch, dass das Salz in der angegebenen Menge 
Wasser aufgelbst wurde. 

Das Wasser hilt die schweflige und unterschweflige Siure  
zurixk ; wenn man schnell operirt , Endet kein Schwefelabsatz 
statt. Gut ist e s ,  zu den neutralen Flussigkeiten einen Theil 
Chlor zu setzen und sie dann erst anzusiuern. 

Zur Darstellung rinserer Probeflussigkeit sittigen mir eine 
vqrdiinnte Kali- oder XatronlBsung mit Chlor , verdiinnen sie 
dergestalt mit destillirtem Wasser, dass ein Gramm des unter- 
schwefligsauren Natrons, um in schmefelsaures Salz iiberzugehen, 
ungefihr 25 Cubikcentimeter oder 50 Abtheilringen der alkali- 
inetrischen Bfirette von der Flirssigkeit hraucht. 
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Wir bedienten uns 6llers des uiiterchlorigsauren Natrons, 
das durch doppelte Zersetzung dargestellt worden war, und hSufig 
auch einer LBsung von Chlorkalk. 

Die nnterchlorigsaure Aufl6sung veriindert sieh nicht zu 
schnell, wenn man die Vorsicht braucht, sie in einem gut ver- 
schlossenen Gefasse aufzubewahren ; es ist jedoeh nothwendig, 
sie vor jedesmaligem Gebrauche von Neuem zu titriren. Unter- 
schwefligsaures Natron eignet sich dazu vorzugsweise. Die An- 
zahl der Abtheilungen, die nothwendig sind, um 0,l Grm. dieses 
Salzes zu oxydiren , entsyricht 0,114 Chlor. 

Das unterschwefligsaure Natron ist sehr l6slich und an der 
Luft unverlnderlich; es findet sich heutzntage im Handel gut 
krystallisirt und cherniscli rein. Der Versuch damit ist leicht 
und in einigen Secunden auszufuhren. 

Wenn man der Schwierigkeiten bei der DarsteIlung einer 
Aufl8sung der arsenigen SLure zu den chlorometrischen Versu- 
chen und der Unfiille, die die Gegenwart dieses Giffes in den 
Werkstiitten hervorrufen kann, gedenkt, so kommt man zu der 
Ueberzeugung , dass die Gewerbtreibenden an seiner Stelle vor- 
theilhaft das unterschwefligsaure Natron anwenden werden , das 
auf den thierischen Organismus ohne alle Wirkung ist. 

Das von uns vorgeschlagene analytische Verfahren ffir die 
Schwefelsiuren kann wahrscheinlich auch in vielen anderen 
Flllen, wie zur Bestimmung der niederen Siiuren des Phosphors, 
des Arseniks, des Antimons u, s. w. angewendct merden. 

Wir lialten es fur ntitzlich, die Anwendung der unterciilo- 
rigsauren Salze ffir die Bestimmung der Gesammtmenge des 
Schwefels in einem Gemenge von Schwefelsguren und selbst ftip 

die Schwefelbestimmung isolirter Siuren zu empfeblen. Alle 
Chemiker , die sich mit Untersuchung derartiger Salze befassten, 
wissen , wie schwierig eine solche Bestimmung anszufilhren ist, 
besonders wenn man mit AuflBsungen operirt. 

Chlor oxydirt den Schwefel der einfach- und zmeifach-ge- 
schwefelten Unterschwefelslure sehr gut ; bringt man dasselbe 
aber in eine Aufl8sung eines unterschwefligsauren Salzes ). so 
veranlasst es stets einen bbsatz yon sehr fein zertheiltem 
Schwefel, der nicht wohl gesammelt werden kann. 

Salpeterslure liann in diesem Falle nicht als Oxydatious- 
niittel angewendel werden. Es bildet sich ein ixichlicher Absatz 
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yon Schwefel, und menn die Fliissigkeiten verdiinnt sind oder 
eiii unterschwefligsaures Salz enthalten, geht die Oxydation 
schlecht van Statten. 

Man muss alsdann die Fliissigkeiten mit Kali nbdampfen, 
iim einen Verlust an Schwefel, durch die Zersetzung eines un- 
terschmefelsauren , einfach- und zweifach-geschwefelten unter- 
schwefelsauren Salzes verursacht , zu vermeiden , und den Rick-  
stand mit rauchender Salpetersiure behandeln ; es ist jedocli 
selten , dass aller Schwefel unmittelbar in Schrvefelsiure iiberge- 
fiihrt wird. Die vollstindige Oxydation des Schwefels geht nur 
schwierig und durch fortgesetztes Sieden mit der Siiure vor sich. 
Der freigewordene Schwefel kann gesammelt werden : es bedarf 
jedoch der grcissten Vorsicht, urn genau sein Cewicht zu be- 
s timmen. 

.Ulerdings kijnnte man zu einer vollstindigen Oxydation des 
Schwefels gelangen, indem man den Riickstand vom Abdampfen 
in einem Tiegel mit salpetersaurem Kali gliihte; nach diesem 
Verfahren karin aber leicht Verlust entstehen und fast immer 
wird der Schwefel zu gering bestimnit; es ist auch keineswegs 
so einfach, als das yon uns angewendete Verfahren. 

Wenn das Salz oder das Gemenge der Salze, in welchem 
der Schmefel bestimmt werden soll, fest ist, so l6st man es in 
dcm Tausendfachen Wasser , siiuert die Fliissiglieit mit Chlor- 
wasserstoffsiure an, behandelt dieselbe durch iiberschiissiges un- 
terchlorigsaures Kali oder Natron und fillt wie gew6hnlich die 
Schwefelshre durch Chlorbarpum. 

Hat man den Schwefel in einer Auflbsung zii bestimmen, 
so verdiinnt man dieselbe mit destillirtern Wasser, um ungefihr 
denselhen Concentrationsgrad , wie im Vorhergehenden, zu er- 
lialten, nnd verfahrt iibrigens ganz auf dieselbe Weise. 

Bald werden wir zahlreiche Beispiele yon der Anwendung 
dieses analytischen Verfahrens anfiihreii. 




